
Übergabegebet

Lieber Herr Jesus Christus,
ich komme heute zu dir mit all meiner Verzweiflung, meinen

Sorgen, Problemen und Sünden, ich bitte Dich aus ganzem
Herzen mir zu helfen Jesus, schenke mir ein neues Leben ,ich

brauche deine Hilfe und ich bitte Dich mich anzunehmen
denn ich möchte ein Kind Gottes sein, lange genug habe ich
versucht auf eigenen Wegen mein Glück zu gestalten. Bitte

hilf mir heute Jesus und vergebe mir alle meine Sünden, alle
Sünden die mir bewusst sind und alle Sünden die mir nicht
bewusst sind, bitte wasch mich rein durch dein kostbares

Blut Jesus von alledem und offenbar Dich mir bitte. Auch ich
vergebe allen die mir je was angetan haben und ich bitte Dich
segne diese Menschen und löse alle negativen Verbindungen

in meinem Leben auf die mir nicht gut tun, danke. Ich
vergebe mir nun auch selbst für alles böse was ich je getan
habe, alle Fehler und alle untreu und ich lasse von allem

Selbsthass und aller Enttäuschung über mich selbst los und
ich liebe mich selbst und ich erkenne meine Kostbarkeit nun
an und ich wende mich von allem bösen ab und lebe jetzt für
das gute. Jesus ich gebe dir mein Leben heute und vertraue
es Dir an, bitte hilf mir in meinem Leben und lass mich die
Bibel verstehen, ich danke Dir.Ich lade dich jetzt ein lieber
Heiliger Geist in meinem Leben und wünsche mir das du in

mir lebst für alle Ewigkeit. Ich bitte Dich aus ganzem Herzen
Jesus mich mit dem Heiligen Geist und mit Feuer zu taufen
und mich von Kopf bis Fuß damit aufzufüllen, bitte schenke
mir ein neues Herz, nehme mir meine alten Gefühle die mir

nicht gut tun und komm in mein Leben, ich vertraue Dir
Jesus und glaube daran das du der Sohn Gottes bist der ins
Fleisch kam, dann am Kreuz für die Sünden aller Menschen

gestorben bist und nach drei Tagen wieder auferstanden bist.
Ich danke dir Jesus und ich möchte eine persönliche

Beziehung mit dir haben, in deinem Namen bete ich dieses
Gebet, im Namen Jesus Christus amen.


